
 

 

Dienstvereinbarung 

sozialverträgliche Umsetzung des Organisations- und Standortekonzeptes 

zwischen … 

und 

dem Personalrat … 

§ 1 – Geltungsbereich 
 
Diese Vereinbarung gilt für alle Beschäftigten der …, die im Zuge der Umsetzung des 
Organisations- und Standortekonzeptes (im Folgenden kurz: Konzept) von einem 
Dienstortwechsel betroffen sind. 
 
 
 
§ 2 – Besitzstand 
 
(1) Allen betroffenen Beschäftigten wird zugesagt, dass sie ihre aus Tarifvertrag, 

Arbeitsvertrag, beamtenrechtlichen Bestimmungen und Dienstvereinbarungen 
erworbenen Rechte aus Anlass der Umsetzung des Konzeptes nicht verlieren. 

(2) Allen betroffenen Beschäftigten wird angeboten, mit ihrer Aufgabe an den neu-
en Dienstort zu wechseln. 

(3) Bis zum 31.12.2015 haben alle betroffenen Beschäftigten eine Standortgaran-
tie. 
 

 
 
§ 3 – Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen 
 
Betriebsbedingte Kündigungen sind im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kon-
zeptes ausgeschlossen. 
 
 
 
§ 4 – Besetzung von Stellen 
 
Freiwerdende und neu geschaffene Stellen in der … werden mit Ausnahme drittmit-
telfinanzierter Projektstellen, die eine externe Ausschreibung bedingen, zunächst 
intern ausgeschrieben und vorrangig mit geeigneten Beschäftigten besetzt, die durch 
einen Dienstortwechsel im Zuge der Umsetzung des Konzeptes betroffen sind. In 
ihrer Bewerbung sollen die betroffenen Beschäftigten auch die sozialen Gründe an-
geben, die für eine Verwendung auf der ausgeschriebenen Stelle sprechen. 
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§ 5 – Arbeitszeitflexibilisierung 
 
Bei Beschäftigten, die durch einen Dienstortwechsel betroffen sind, wird geprüft, ob 
Arbeitszeitanpassungen und/oder flexible Arbeitszeitregelungen (z.B. Komprimierung 
der wöchentlichen Arbeitszeit auf weniger als fünf Tage in der Woche - Arbeitszeit-
konto - ) vereinbart werden können, sofern nicht dringende betriebliche oder drin-
gende dienstliche Gründe entgegenstehen. 
 
 
 
§ 6 – Stellentausch 
 
Sofern dies von den jeweils betroffenen Beschäftigten gewünscht wird, prüft die 
Dienststelle im Einzelfall zusammen mit den von einem Dienstortwechsel betroffenen 
Beschäftigten, ob es möglich ist, dass ein betroffener mit einem anderen betroffenen 
Beschäftigten die berufliche Funktion tauscht, um einen Dienstortwechsel zu vermei-
den oder die Betroffenheit durch einen Dienstortwechsel abzumildern. 
 
 
 
§ 7 – Ausgleich von Belastungen 
 
(1) Die von der Umsetzung des Konzeptes betroffenen Beschäftigten erhalten die 

ihnen nach den einschlägigen gesetzlichen und tariflichen Regelungen zu-
stehenden Leistungen, soweit im Einzelfall die entsprechenden Voraussetzun-
gen erfüllt sind. 

(2) Zusätzlich erhält jeder Beschäftigte, der von … nach …, von … nach … umge-
setzt wird, folgende Pauschalbeträge pro Woche:  
• bei 5 Tagen Anwesenheit: 100 € 
• bei 4 Tagen Anwesenheit: 75 € 
• bei 3 Tagen Anwesenheit: 50 € 
• bei 2 Tagen Anwesenheit: 25 € 
• bei 1 Tag Anwesenheit: 10 € 
Die jeweilige Anwesenheit am neuen Dienstort ist von jedem betroffenen Be-
schäftigten durch Einstempeln am neuen Dienstort nachzuweisen. 
Der jeweilige Pauschalbetrag wird längstens für drei Jahre gezahlt, jedoch nur 
so lange, wie der Beschäftigte nicht an den neuen Dienstort umgezogen ist, 
wobei es auf das Datum des Umzuges ankommt. 

(3) Beschäftigte, die vor dem 15.03.2012 befristet eingestellt worden sind und im 
Zuge der Realisierung des Konzeptes von … nach …, von … nach … umge-
setzt werden, werden, sobald sie ihren Dienst am neuen Dienstort antreten, in 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen, sofern die stellenplanmäßigen 
Voraussetzungen erfüllt sind.  
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§ 8 – Telearbeit 
 
Der Personalvertretung wird die Möglichkeit eingeräumt, im dritten Jahr der Umset-
zung des Konzeptes in Fällen, in denen es bei Beschäftigten zu einer Änderung der 
Telearbeitsbedingungen oder zur Abschaffung von Telearbeit gekommen ist, bei der 
Dienstelle auf Veränderungen hinzuwirken. Sollte es dabei zu keiner Einigung kom-
men, tritt auf Antrag einer Seite unverzüglich die Einigungsstelle (ohne Verfahrens-
bevollmächtigte) zusammen, wobei sich die Dienststelle und die Personalvertretung 
einem Spruch im Voraus unterwerfen. 

 
 
§ 9 – Altersteilzeit 
 
Die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen 
Bestimmungen kommt in Betracht, wenn betriebliche und dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen und die durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeit freiwerdende  
Arbeitsstelle nicht wieder besetzt wird. 
 
 
 
§ 10 – Vorzeitige Verrentung 
 
Die Dienststelle ist bereit, jedem betroffenen Beschäftigten, der innerhalb von fünf 
Jahren nach dem Dienstortwechsel vorzeitig ausscheidet, um Rentenleistungen in 
Anspruch zu nehmen, zum Ausgleich der Rentenabschläge bei der Deutschen Ren-
tenversicherung eine einmalige Sonderleistung auf das Rentenkonto des Beschäftig-
ten zu zahlen. 
 
Die Höhe der einzuzahlenden Sonderleistung ist auf einen maximalen Ausgleich ei-
ner Rentenminderung in Höhe der Hälfte des Rentenabschlages für den Zeitraum 
des vorzeitigen Rentenbezuges, maximal 2 Jahre, begrenzt. 
  
Dies gilt nicht für Leistungen aus der Zusatzversorgung. 
 
Wünscht ein betroffener Beschäftigter, vorzeitig Rentenleistungen in Anspruch zu 
nehmen, so ist er verpflichtet, dies der Dienststelle mindestens acht Monate vor dem 
gewünschten vorzeitigen Rentenbeginn schriftlich anzuzeigen. Außerdem ist er ver-
pflichtet, gleichzeitig das Arbeitsverhältnis mit der … zum Zeitpunkt des vorzeitigen 
Rentenbeginns zu kündigen oder zu diesem Zeitpunkt einen Auflösungsvertrag mit 
der … abzuschließen. 
 
 
 
 
 
§ 11 – Stellensuche 
 
Scheidet ein von der Umsetzung des Konzeptes betroffener Beschäftigter freiwillig 
aus dem Dienst aus, so wird ihn die … im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten bei der Suche nach einer neuen Stelle unterstützen. 
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Scheidet ein von der Umsetzung des Konzeptes betroffener Beschäftigter aus, weil 
er zu einem anderen Arbeitgeber wechseln möchte, so prüft die …, ob sie auf die 
Einhaltung der Kündigungsfrist verzichten kann. 
 
 
 
§ 12 – Inkrafttreten 
 
Die Regelungen dieser Dienstvereinbarung treten am Tag der Unterzeichnung durch 
beide Seiten in Kraft, sofern der Personalrat bis zu diesem Zeitpunkt der Umsetzung 
von mindestens 90 % aller von der Umsetzung des Konzeptes betroffenen Beschäf-
tigten zugestimmt hat. Hierzu wird auf die zwischen dem Personalrat und der Dienst-
stelle abgestimmte Liste (Stand 16.12.2014), die als Anlage beigefügt ist, verwiesen. 
 
 
 
 
Münster, den 

   
Direktor   Personalvertretung  
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